
Name:Name:
________________

Datum:Datum:
______________ 4. FÄLLE erkennen (3)

Nenne den Fall, in denen die  unterstrichenen Wörter stehen..

Dora ist mit ihren Dora ist mit ihren ElternEltern im Urlaub. Sie sind in  im Urlaub. Sie sind in MadridMadrid. Das ist. Das ist
ein ganz besonderer Urlaub für Dora: Ihre ein ganz besonderer Urlaub für Dora: Ihre ElternEltern haben ihr haben ihr
nämlich die nämlich die KameraKamera gegeben. In diesem Urlaub darf Dora alle gegeben. In diesem Urlaub darf Dora alle
FotosFotos machen! Natürlich musste sie ihren  machen! Natürlich musste sie ihren ElternEltern versprechen, versprechen,
vorsichtig zu sein. Sie muss immer das vorsichtig zu sein. Sie muss immer das BandBand am Handgelenk am Handgelenk
haben. Die haben. Die KameraKamera gehört nämlich ihrer  gehört nämlich ihrer MamaMama..
Das Fotografieren macht Dora großen Das Fotografieren macht Dora großen SpaßSpaß! Es gefällt ihr ganz! Es gefällt ihr ganz
besonders, Fotos von Wasser zu machen. Um sich bei ihrenbesonders, Fotos von Wasser zu machen. Um sich bei ihren
Eltern zu bedanken, macht Dora auch ein schönes Eltern zu bedanken, macht Dora auch ein schönes FotoFoto von den von den
beiden.beiden.
Nach dem Urlaub schenken Nach dem Urlaub schenken Mama und PapaMama und Papa  DoraDora ein Fotobuch. ein Fotobuch.
In dem In dem BuchBuch sind all die tollen Bilder, die Dora gemacht hat. sind all die tollen Bilder, die Dora gemacht hat.
Dora schickt ihren Dora schickt ihren FreundenFreunden die besten Bilder in einer Email. Ihr die besten Bilder in einer Email. Ihr
bester bester FreundFreund antwortet ihr sofort. Er gratuliert Dora zu den antwortet ihr sofort. Er gratuliert Dora zu den
tollen Bildern. Dora schreibt ihm: „Ich weiß jetzt, was ich spätertollen Bildern. Dora schreibt ihm: „Ich weiß jetzt, was ich später
einmal werden will: Fotografin.“einmal werden will: Fotografin.“
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LÖSUNG:

Dora ist mit ihren Dora ist mit ihren ElternEltern im Urlaub. Sie sind in im Urlaub. Sie sind in
                            Wemf.
MadridMadrid. Das ist ein ganz besonderer Urlaub für Dora:. Das ist ein ganz besonderer Urlaub für Dora:
Wemf.
Ihre Ihre ElternEltern haben ihr nämlich die  haben ihr nämlich die KameraKamera gegeben. In gegeben. In
      Werf,                                   Wenf.
diesem Urlaub darf Dora alle diesem Urlaub darf Dora alle FotosFotos machen! Natürlich machen! Natürlich

                                            Wenf.
musste sie ihren musste sie ihren ElternEltern versprechen, vorsichtig zu sein. versprechen, vorsichtig zu sein.
                        Wemf.
Sie muss immer das Sie muss immer das BandBand am Handgelenk haben. Die am Handgelenk haben. Die
                              Wenf.
KameraKamera gehört nämlich ihrer  gehört nämlich ihrer MamaMama..
Werf.                  Wemf.
Das Fotografieren macht Dora großen Das Fotografieren macht Dora großen SpaßSpaß! Es gefällt! Es gefällt
                                                        Wenf.
ihr ganz besonders, Fotos von Wasser zu machen. Um sich beiihr ganz besonders, Fotos von Wasser zu machen. Um sich bei
ihren Eltern zu bedanken, macht Dora auch ein schönes ihren Eltern zu bedanken, macht Dora auch ein schönes FotoFoto  
                                                                                  Wenf..
von den beiden. Nach dem Urlaub schenken von den beiden. Nach dem Urlaub schenken Mama und PapaMama und Papa
                                                                 Werf
DoraDora ein Fotobuch. In dem  ein Fotobuch. In dem BuchBuch sind all die tollen Bilder, die sind all die tollen Bilder, die
Wemf.               Wemf.
Dora gemacht hat. Dora schickt ihren Dora gemacht hat. Dora schickt ihren FreundenFreunden die besten die besten
                                                        Wemf. . 
Bilder in einer Email. Ihr bester Bilder in einer Email. Ihr bester FreundFreund antwortet ihr sofort. Er antwortet ihr sofort. Er
                                              Werf.
gratuliert Dora zu den tollen Bildern. Dora schreibt ihm: „Ichgratuliert Dora zu den tollen Bildern. Dora schreibt ihm: „Ich
weiß jetzt, was ich später einmal werden will: Fotografin.“weiß jetzt, was ich später einmal werden will: Fotografin.“


